
Self Care akut: Entspannung für das Nervensystem.

Ja, es ist auch jetzt möglich und wichtig zu Entspannen. Mit diesen Übungen 
kannst du dein Nervensystem schnell beruhigen und Entspannung “anknipsen”. 
Tagsüber oder vor dem Einschlafen. Diese Grundtechniken wende ich in allen 
meinen Yogastunden und Workshops an und nutze sie zurzeit auch selbst. 

Hier mein Erste-Hilfe-Kurzprogramm für ein aufgewühltes Nervensystem: 

1. Leg dich hin und schließ die Augen. Rückenlage ist immer gut. Aufgestellte 
Beine in Ardha Savasana erlaubt deinem Rücken viel Kontakt zur Matte. Das 
Becken zu erhöhen mit einer einem Korkblock oder einer gefalteten Decke 
verstärkt die Entspannung zusätzlich. Möglich ist auch Bauchlage mit einer 
Decke unter dem Bauch oder dem Coregous Ball unter dem Brustkorb.

Neutrale Rückenlage mit aufgestellten Beinen (Ardha Savasana).



Das erhöhte Becken entspannt zusätzlich, da das Herz sanft entlastet wird. 

Bei Rückenschmerzen kann eine Decke unter dem Bauch sehr entspannen.



Mein persönlicher Favorit: In den Coregous-Ball atmen.

Setz deine Intention. Nimm den Körper wahr, wie er auf der Matte liegt. Spür 
den Atem, wie er jetzt durch deinen Körper strömt. Und sprich innerlich aus, 
wozu du auf der Matte liegst. Mein Vorschlag ist: “Ich erlaube mir jetzt zu 
entspannen.”



Verlängere die Ausatmung. Es ist tatsächlich so einfach: Beim Ausatmen 
schlägt das Herz langsamer, darauf reagiert sofort unser Nervensystem. Du 
kannst auch zählen: Auf 6 ein, auf 8 aus. Noch intensiver: Auf 6 ein, 
schlucken, auf 8 aus und halten (solange es gerade noch angenehm ist).

Massiere. Jede Technik ist hier wirkungsvoll: Eine Rückenmassage, 
Nackenmassage mit den Yoga Tune Up Bällen, eine Bauchmassage mit dem 
Coregeous Ball. Oder mit den Händen im Uhrzeigersinn den Bauch massieren 
oder auch nur die Schläfen oder die Mitte der Ohrenmuschel. Massage senkt 
den Muskeltonus, beruhigt und schüttet einen Cocktail aus Endorphinen, 
Serotonin, Oxytocin und Dopamin aus. Besser geht's kaum.

Genieße und beobachte. Kehr zurück in deine entspannte Liegeposition und 
beobachte den Atem, erkunde deinen Atemraum. Nimm dir noch einen Moment 
Ziet, um nach innen zu lauschen.

Dieses Programm kannst du jederzeit solo oder zu Beginn deiner Yoga- oder 
Meditationsübungen anwenden. Es gibt dir einen Einfluß auf dein 
Nervensystem, der zunehmend stärker werden kann. Am besten du gibst 
deiner Entspannung einen festen Platz im Tagesablauf. 

Nackenmassage mit den Therapiebällen von Yoga Tune Up.



Trapeziusmassage mit den Tharapiebällen.

Bauchmassage mit dem Coregeous-Ball.


